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ZTafel | Heue 3 6 c c 





Porwott 

IDicfcö Buch ijt entganben aus bem (ßeig ber S/H. 
unb für jeben S*X*tttann gefchrieben* Seine Ber* 
faffec fühlen fich babei nur als Botmetfcher einer (ße* 
finnung unb Haltung, von ber fie glauben, bag fie 
einmal befttmmenb bas (ßeficht ber beutfchen Julunft 
zeichnen wirb* Sie nennen beshalb ihre Hamen nicht» 
weil fie meinen, bag fie nur mit Seher unb Stift bas 
geformt haben, was heute fchon langjt allgemeine 
(ßültigfeit fanb in ben Reihen berer, bie Beutfchianb 
unb nichts als IDeutfchlanb wollen; unb bie auch bereit 
finb, bafür, wenn es notwenbig tg, in ben bitteren 
lob $u gehen* 

Schreiber unb Seichter biefes 'Buches »erdichten auf 
jebe Honorierung* Ber Reinertrag bes „Unbefannten 
S.Xsfcttann“ fliegt ungelürjt ber Hothilfe für S.31.* 
feute $u, bie im Äampf um Beutfchlanbs tXHeber* 
aufergehung aus Arbeit unb Brot gejagt würben ober 
babei PPunben unb Siechtum banontrugen. tßr tommt 
ben 2lngehbrigen ber tapferen Sturmfolbaten $ugute, 
bie für bas fommenbe Beutfchianb fchweigenb bas 
fchwerge 0pfer ber Hwßabe ihres Gebens auf fich 
nahmen. 
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Itnfer 6ie Sufunft! 

3hr swingt uns nicht! 
Verbot swingt feinen (Seift, 
XVir ftn6 6te 3tmgen, un6 wir fin6 6ie Äraft. 
VOir fin6 6ie Sufunft* Unfer ijf 6er @ieg! 

3h* $wingt uns nicht! 
IDie Strome lobert heU ! 
IDie Großen 6er Wation erwecften uns, 
Un6 6ie (Sefchtch*e jtetlt uns an 6ie S*<mt* 

3h* 3wingt uns nicht! 
©er fcttorgen bammert auf, 
©er £ag 6er Sreiheit brennt in feiner (Slut. 
VOir 3iehen fingenb in 6en S*eiheitsfampf! 

©ie Retten brechen, 
Voll erhebt 6ie S<wjf* 
©ie ©oppelfeffeln, 6ie uns angelegt, 
Serf<hmet3en in 6er Üet6enf<h<*ft 6er lat! 

Empörung wächft! 
t£s freift 6er Ring* 
©ie Reihen fchließen fi<h, 6ie Seichen ftehn auf@turm* 
©as Banner weht, 6er lag 6er laten reift! 





atbeit 





flTerBwotte 

Alles ift bas, was£>u baraus machft: au<h£>u felbft* 
3Den Sozialismus zu einer Angelegenheit 6er organi* 

fierten Seigheit gemacht z# haben, bas ift bie fc^xoerfte 
0<hulb 6er fetter 6er 2$epublit* 

Alles ift gleicht was JHenfchenantli^ tragt* IDas 
fagen nur 6ie Btimmen 06er 6ie fo tun, als feien fie 
bumm* feie einen, weit fie 6aran glauben, unb 6ie 
anberen, weil fie 6aran perbienen* 

IDie Hatur felbft ift antibemofratifth* 3nt ganzen 
Unwerfum macht fie nicht $wei iebewefen einanber 
gleich« 

IDie Hatur ift bie ewige, unleugbare tehmteifterin 
bes febens* ittan tann fie nicht Überliften* ittanchmal 
lagt fie fi<h bas zum 0pag eine ^eitlang gefallen* Aber 
bann rächt fie fi<h mit um fo graufameren Strafen* 

3brr $ormen mögen fich anbern, niemals jeboch 
ihre 3nl;nlte* 



Ätinftler unb PolJ 

«Sr ifl 6er ittobn, 6ie anbern finb 6ie 2lb*en; 
Sie bringen 33rot, un6 er 6er Schönheit 0ol6. 
Baß £eib un6 Seele gleicbenx>eif ftcb nabren, 
(ßlübt bell 6er fcttobn nn6 reif bae Börnergolb! 

Bein %abtv fei no<b ittifgunft 3txnf<ben ihnen, 
Bemt gleiche Scholle war es, 6ie fie trug* 
Un6 ibree febens leijter Sinn beißt Bienen, 
Sreixx>illig, bis bie Sicbelftunbe feblug* 

Cie 6eutf<he Birnft, bie 6entfche Arbeit reichen 
Bie ^>an6e fich <tuf beiß erkämpftem <0run6. 
Ba gebt ein Baufcben 6irrch bie beirgen «Sichen: 
Ber Pater <0eif^ — er fegnet ihren 13iin6l 
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Christus agiiator 

tXttr fteben an iYtaföinm unb fcttotorem 
Wir finb bie Äünber einer neuen Seit* 
Unb ©ottes XX)ort, bas 3br fo gan$ verloren, 
lönt wie her IDomter fyitv in unferen (Obren: 
3n neuer Spraye fpri<bt bie ^wigBeit! 

ftein (ßott xoirb mehr in 25etblebetn geboren! 
^eut tragt er eines @<bloffers blaues Xleib, 
JDo<b abenbs ftebt er braußen an ben ZLoren 
Unb febreit: 
„Äommt ber $u mir! 3(b bßb1 mt<b £ucb *>erf<btx>oren! 
3<b txntt ber Sübrer fein, ber i£u<b befreit!“ 

Oer unbefannte ®.Xsfctt<mn 17 



©ie erfte £infal>tt 
3<b jieige in ben Sörberforb* 3<b falle, leb ftür^e — 

einen Tlugenbluf nur, bann ftebe ich auf fefiem 35oben. 
Hoch ift £t<bt um mich. 

TIn meiner TJruji bängt bie Heine (ßrubenlaterne* 
3<b triebe bur(b fcbmale, buntle (Sange* ißs ift mir, 

als bauerte es läge, Htonate, 3abt*. 
3mmer weiter! 3mmer weiter! ©ureb enge 4ö<ber, 

mit bem Bopf voran* XPie eine Bafje* 
©er XX>eg gebt nie $u £nbe* 
Htir ftebt ber Titern füll* ©ie £uft ifi: brücfenb b*i§* 
©cbwetß auf meiner Stirne* 3<b b<*be Hine Seit, 

ibn ab^uwifeben* 
tfteine ^>anbe glüben. Sie fangen febon an $u 

fcbmer$en* 
©as ift ja nur ber Ttnfang* 

* 

3mmer weiter! 
£in ©teiger ift mir beigefetlt* sSr triebt vor mir* 

XX>ie felbftverftanbiicb er bas tut! 
£r ruft manchmal etwas $urücf* 3<b vergebe ibn 

nicht* fcHan vergebt bi^ fetn eigenes XX>ort nicht. 
£s fauji unb brauji mir in ben (Dtyvm* 
3cb höre Blopfen wie von taufenb ^äntmern* ©as 

lärmt unb febreit um mich* ittir ift, icb verliere bie 
T3efinnung* 

©as ift ja Baf ereil 
itteine Tlugen fcbmer$en* 3<b feb* nichts mehr. Staub 

beeft mir bas (Seficbt $u* 
3cb frieebe weiter* ÄEnbltcb finb wir am Siel* 

?$ 



IDer ©teiger unterrichtet mt<b in ber fcbweren Äunjl 
Äine ©tunbe. 5wei ©tunben* 

IDann bin ich allein* Unb min beginne ich $u Hopfen* 
IDie Äoblettbrotfen fliegen herunter» 
tDenn i<b aufbenfe, bann ifi es mir, als wären 

fcbon läge vergangen* 
3<b fcbaue auf bie Ubr* 
ifrjt brei ©tunben, feitbem t<b etnfubr! 
3<b bin gren3enlos mübe* 
Uteine 'Zirme finb tote tot, meine ^>änbe bluten. 
XPieber an bie Arbeit! 3<h fomme nicht los bawn* 

©ie halt mich wie ein IDämon* 
3<h fc^Iage unb fcblage* 3# fehlage auf meine 

i^anbe* Unerträglicher ©cbmer3! 
IDas 35lut lauft um IDaumen unb Zeigefinger* 3cb 

batte fie in ben fltunb* ©ie brennen wie §euer* 
©cblagen! ©plagen! IDie 'Zlrbeit peitfcbt mi<h weiter* 

3<h bin ibr IDiener, ibr ©Hax>e, ibr ^>unb! 
3<h werbe nicht aufbören fönnen, bis i<b umfalle* 
j£ine ituft 3U fchreien überlommt mich* 
tttir ift es, i<b fcbreie, ich brülle wie ein hungriges 

lier* 
Seuer fpritjt aus ben ©teinen* 3<h fc^Iagc Slammen! 

3<h fiblage £icht! 
3<h bin Bein Htenfcb mehr* 3<h bin ein Httam. 

t£in (Sott! 
IDer ©teiger Bniet neben mir* £r hält meinen 2lrm 

ein* 
„©0 finb fie alle, bie jungen £eute, bie t>on ben 

Unwerfitäten 3u uns Bommen. IDer erfte Hag in ber 
(Srube ijt wie ein 2£aufch. IDas verliert ficb wieber* 
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iSine halbe ©tunbe äjffenapaufe* IDu mußt etxpaa 
effen*“ 

*Sr nennt mich ©u* 3<h möchte ihn umarmen* 
3a, ©u biß mein 23ruber* XDir finb fa alle 25rüber 

hier unten* 
Sürnt mir nicht, haßt mich nicht! 3<h bin einer 

pon i£u<b* 
i£r gibt mir @<hnap8 $u trinten* 3<h trinte gierig 

$tpei, bret (ßlafer. XX>ie Seuer ^nnt bie Behle 
hinunter* 

3cb tann nichts effen* 2kot etelt mi<h an* 
fctteine Behle iß: xoie ausgebbrrt* XXHeber an bie 

Arbeit! 
3cb ßblage eine ^xpigfeit* ©ie ©tunben rinnen trage 

unb langfam* 
3<h bin fo mübe* 3<h fehne mich nach Schluß ber 

Stiebt* 
£nbli<h! ißnblicbl 
sgrfehnte ©tunbel 
hinauf! Hinauf! 
0ben leuchtet no<h ©onne. ©a iß heller lag* 
Hacht $u £nbe! lagt 
Hie habe ich ben £ag fo inbrünßig gegrüßt* 
3cb ßarre por @<hmut$* fctteine ^>anbe finb f<htpar$ 

unb Poll 25lut* 
©ie Singer Heben aneinanber* ©as ^>aar hängt mir 

xpirr über bie ©time* 
3cb bin mübe $um ©terben* 2llle (ßlieber ßhmerjen* 
3ns 25ab! 2lbgexpaf<hen ©(hmutj unb tßlut! 
£in tttenfeh! lieber ein tttenßh! 
„'Zluf morgen!“ ruft mir ber ©teiger $u* 
3<h frtffe feine ^>anb* 
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3ä) mö4)te fie füffen* Wit lieb ift mir biefe ^anb, 
biefe 2lrbeitshanb! 

34) f4)äue ihm lange na4). 
IDann taumele ich betaue* XX>ie betrunten* 
!Dur4) ben ©onnenfchein! 
jHs if* bkr braußen alles, als wäre nichts gewefen* 

XX>ie gejtern! 
IDie Schlote rauben* IDampf, Ctualm, Äuß, Slam* 

men gegen ben Fimmel! ©freien, 3if4)tn, Härm, 
Arbeit l 

©ingen in ben Hüften* 
IDas Hieb ber Arbeit l 
3ch fu4)e (ßrünes* 34) finbe nichts* 
^inen 25aum, einen Strauch, eine 2Mume* 
tti4)tö! 'Alles graut Burs, wie abrafiert* 
Hur bie ZCürme, bie ©cbornfteine, bie fcttaften, bie 

@4>lote recfen fich in bie 
3ch gehe weiter, taumele weiter* 
Schneller, immer fchneller! 
34) fange an $u laufen; ich renne, ich jage* 34) 

fliege wie ber tOinb* 3<h rafe burch bie ©tragen, 3ur 
©tabt hinaus* 

hinaus! t>imml 3ns Selbt 
Überall lürme, ©4)ornfteine, fcttajten, ©flötet 
(örau in grau unb barüber 0<mnenf4)ein* 
geller @onnenf4)eint 
33in i(h benn wahnfinnig* ZLräume ich* 
3fl bie tX>elt untergegangen 5 
Heben benn leine fcttenf4)en mehr* Hur no<b Ciere, 

f4)war$e liere* Zteufel, (örubenteufel * 
Hin iä) felbfl ein Ster, ein fchwar$es itier, ein 

Teufel, ein (örubenteufel * 
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3cb bin wie von ©ämonen gepeitfcht* 
3tt mir figt einer, 6er mich beobachtet, ein anberer, 

ein ^weiter* 
Unerbittlich* Scharf* Äritifch* 
©er Serfucher! 
3egt habe ich ©i<h> *>erbammter ^unb! 
©u Sejlie! ©u (Teufel! ©u Satan! 
Äomm her, ich will ©ich paefen! Sei 6er (0urgel 

will ich ©ich paefen! 
©u friegjl mich nicht unter! Hiemals! Hiemals! 
XX>ir wollen fehen, wer flarfer ijt* 
3ch tache^ 3ch fchfeie* 
üeute fommen mir entgegen, fchauen mich fragenb 

an, grinfen, reben, zeigen auf mich* 
3ch laufe weiter* 
tDeiter! tDeiter! 
Sie ans £nbe 6er tDelt! 
3ch ringe mit ihm* £r ifl gewanbt wie eine £age. 
2tber ich bin parier als er* 
3egt paefe ich ihn bei ber <S5urgel* 
3ch fchleubere ihn $u Soben* 
©a liegt er! 
2töcheinb, mit blutunterlaufenen klugen* 
X)errecfe, ©u 2las! 
3<h trete ihm 6en Schabei ein* 
Unb nun bin ich ftrei! 
©er legte Serfucher $u Soben gefchlagen* 
©as Cöift ifl heraus* 
3ch bin frei! 
3<h bleibe! 3ch bleibe!! 
3ch will mich erlöfen* Selbfl erlöfen, aus eigenfler 

Äraft* 



34) will einen XOcq 3eigen, eine Brefdje fd)kgen, 
Beifpiel fein. 

34) toerfe mtd) auf Öen Boöen unö töffe tßröe. 
<5>arte, braune igröe. 

iDeutfcbe t£töe 1 
©pät am 'Mbenö tomme id) beim unö falle tote tot 

übers Bett. 
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iDas braune ^>emb iftunfct 
itfyzenlUib 

©as braune *^emb ift unfer Äbrenlleib, 
©as 2Ueib, bas tx>ir mit beil’flent @tol$e tragen 
3n tiefer Hot, im großen beutfcben £eib, 
Unb bann erffc recht in lünft’gen Sreibeitstagen! 

©er Bergmann trägt’8 in feinem buntlen Schacht, 
©er 13auer, \)t\\ uom Sonnenlicht befehlen; 
©er BDerfjhibent, ber fpat noch fch^ff^nb xoacht, 
Unb laufenbe beim ©röbnen ber Utafchinen, 

©as braune ^>emb ift unfer i£bt*nlleib 
3m Äampf gen alle, bie ber Heimat fchaben — 
iCrbfarbig1 Sinnbilb beutfcher £inig!eit, 
X)erbinbet uns als treue Äamerabenl 
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2lu* 2>u! 
©ei aud> ein {träger biefer beutf<$en lat, 
IDie größer tft ate alles, was ba war! 
©ei biefer @a<$e, bie fo wunberbar, 
XX>ie wir, ©olbat! 

%ud) ©eine ^anb ijt fytiliQm geweift! 
{Löte in IDir ben {Loren nnb ben {Lanb 
Unb fage bann $u X)olt nnb X)aterlanb: 
34> bin bereit! 

* 
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(Offenbarung 





Um uftfete Äugen 
Um unfere 'Äugen war es wie ein Bammern, 
Älo uns bie Bunbe tarn von unfrer Pflicht, 
Unb unfer Weißes £er$ begann $u Ammern # # * 
Unb plö^lic^ jtanben von im grellen iiö$t\ 

Sern lag um nun 6er Binb^eit 6un!le Pforte* 
j£e bräunten trommeln, leuchteten Stanbarten. 
Bampf um bie Straße unb Bommanboworte * . * 
Bann Äugen, bie $um grauen Fimmel darrten* 

3ji auch ber Utut umfäumt mit taufenb Sauren, 
So flerbcn wir, wie jene eo getonnt, 
Bie gelben waren fcbon mit a<ht3ehn 3abren. 
Unb nennen bao: bie S*ter unfrer St^nt! 
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Btüde sut dulunft 
IDie Mütter, bie in ©<bmer$en una geboren, 
©ie rubten no<£ in einer fi^ern XX>elU 
Una aber ging ber fefle (5runb verloren — 
3na Cb<*os tyat una (Sott bitteingejMit. 

VOiv lönnen nicht mehr gläubig rüdwärta bltden 
Unb finb bo<b $um Gemeinen $u gefunb* 
XDir tragen fcbwer an fünftigen Ö5ef<$iden, 
IDie tytut noch fcblummern, {lumm unb ohne tftunb* 

Uttr unfern Seibern füllen wir bie Sude, 
IDie ((bäuerlich, ein bunlier Tlbgrunb, tiafft — 
©o fcblagen wir $ur neuen ‘Seit bie 23rüde, 
Unb brüber braujl ea \)tl\ x>on junger Äraft* 

IDiea tDiffen wirft auf unfre Wotgebärben 
Derflärten <0ian$: Dag Äinb unb Äinbeafinb 
©ieglacbenb über Äofen f<breiten werben, 
XOo \)tute ni<bta ala blutige Dornen finbl 
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flterEtuorte 

tDas ^>at 6er 0o$ialismus mit 6er Kepublit $u 
tun ? £s gibt fosialifttfchc fcttonarchien un6 tapita* 
liftighe Äepubliten* 

0o$talig: fein: 6as heigt, 6as 3<h 6em ©u unters 
orbnen, 6ie Perfönli<hBeit 6er (Sefamtheit $um (Dpfer 
bringen* 0O3ialismus ijt im tiefjien 0inne ©ienft* 
©erdicht für 6en £tn$elnen un6 Sorberung für bas 
(San$e* 

Sriebrtch 6er (Sroge war ein 0o$ialifi auf 6em 
Königsthron* 

»3$ bin 6er erfte ©iener am 0taat*“ iCin Bönig* 
li<hrs 0o$ialifl:enwort 1 

tarnen aus öem grogen Krieg nach 
^>aufe un6 trugen auf ihren (Sewehren 6en XPillen 
$um neuen 0taat* 2lber jenfeits 6er (Sren$en Ratten 
6ie 0<hieber f<hon aus 6en 0<herben 6es alten Keines 
ein neues 3witter6ing $ufammengeleimt* ©ax>or 
pflanzten 6ie Krieger ihre Bajonette $um 0(hut$ auf* 

©ag wir 6en Krieg verloren ^>aben, 6as ifl nicht 
6as 0<hltmmjte* 2lber 6ag wir uns um 6ie Kenolution 
prellen liegen, 6as ift beinahe unerträglich* 



iDie ©trage dröhnt vom 
iEifentritt 

JDie ©trage bröbnt porn £tf ent ritt 
tttarftyieren&er Bolonnen* 
IDao i£d>o f^üttert bumpf: Äomm mit 
3m gleichen Schritt 
IDurcb Vlaifyt me lid)t bet ©omten! 

X>on liefern garten lUang beraubt, 
25in oft id) mitgejogen. 
IDer Sabne, M* im VOxnb fi<$ bauf(bt, 
^>ab’ icb gelaufdjt, 
HXe fyoxV icb 23ranbung xpogem 

IDao ijt’o, tpas m* $u Bannern xoeibt: 
3n$ (San$e fi<b peroeben ♦ ♦ ♦ 
©turmbrüde fein $ur neuen Seit,' 
©iegfrob bereit, 
IDao ietjte bw$ugebenl 
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i£ taxieren 

3<b gebe tote burcb eine frembe Stabt, laffe mich 
tragen oon einem fcttenfcbenftrom, bet bem ich nicht 
xoeig, xoober er tommt unb xoobtn er gebt* 3<b benle 
nübte, gebe nur xoetter unb xoetter, einem Stet ent* 
gegen, bas ich nicht tenne. 

3<b fige in einem Saal, in bem icb noch nicht toar. 
fcttitten unter fcttenfcben, bie mir fremb ftnb. 2lrme, 
perbarmte fcttenfcben* Arbeiter, Solbaten, 0fft$iere, 
Stubenten. Bae tft bas beutfebe Bott nach bem 
Kriege. Ulan ftebt alte, $erfcbttffene Uniformen; auf 
ben Waffenröcfen, febmugig unb $erfegt, trauern bie 
Seichen be* großen Krieges* Bae aXlea febaue icb faf* 
toie tm £raum. 

3<b merte lautttf xoie plögltcb einer oben flebt unb 
$u reben beginnt. Stocfenb unb febüebtern $uerjt, als 
fuebte er Worte für Btnge, bie $u grog finb, als bag 
man fie in enge formen preffe. 

Ba, mit einem tttate beginnt ber Slug ber Xebe 
ficb $u entfeffeln. 3<b werbe gefangen, i<b borcbe auf. 
Ber ba oben gexoinnt Cempo. Wie etn tiebt leuchtet 
es über ihm. 

£bte* Arbeit* Sahnet Wae höre ich* Cöibt es bas 
noch in biefem Bott, oon bem (Sott feine fegnenbe 
<&anb gesogen* 

Bie Utenfcben beginnen $u glühen. Tluf ben ser? 
fegten, grauen (Seficbtern leuchten ^offnungsftrab* 
ien. Ba jlebt einer auf unb bebt bie geballte Saufl 
boeb. Bem baneben xoirb ber graue Kragen $u eng. 
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Schweiß fleht ii)tn auf 6er Stirne; er mifcbt ihn mit 
6em Äocfärmel ab. 

Tim $meiten piatj linta t>on mir fi$t ein alter 
Offizier un6 meint mie ein Äimb. 

Ütir mirb beiß un6 (alt. 
3<b meiß nicht, waa mit mir x>orgebt. tttiv ifl mit 

einemmal, ala hörte ich Äanonen bonnern. t30te 
im Hebel febe ich, 6aß 6a ein paar Solbaten plögltcb 
auffleben un6 ^>urra fchreien. Hiebt einer nimmt Hoti$ 
bat>on. 

©er 6a oben fpricht. tX>al$t Otuaber auf Ouaber 
$u einem ©om 6er Jufunft. XPaa in mir fett 3ab*en 
lebte, hier mirb ea (ßeflalt un6 nimmt greifbare §orm 
an. 

Offenbarung! Offenbarung! 
erlitten unter ben ZCrümmern fleht einer unb reißt 

6ie Sa^ne hoch* 
Um mich herum fitjen mit einemmal feine frern* 

6en tflenfchen mehr, ©aa finb ja allea 25rüber. ©er 6a, 
grau un6 jerfchliffen, im offenen Solbatenrocf, lacht 
mir 3u. Äamerab! fagt er gan$ unmotiviert. 

Utir ifl ea, ala müßte ich auffpringen un6 fchreten: 
„XX>ir fin6 ja alle Äameraben. XX>ir muffen $ufam* 

menfleben.“ 
3<b halte faum noch an mich* 
3<b gebe, nein, ich tx>er6e getrieben bia an 6ie 

Tribüne, ©a flehe ich lange unb fchaue bjefem Jßinen 
ina (ßefiebt. 

©aa ifl fein 2tebner. ©aa ifl ein Prophet! 
Schweiß lauft ihm in Strömen von 6er Stirne. 
3n biefem grauen, bleichen (ßeftcht wettern $wei glü* 

henbe 2tugenflerne. ©ie Saufle ballen ft<h ihtit* 
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XX>ie bas 3üngfie (öericbt bomtert KOort um XJDort 
unb Sag um Sag. 

34> weiß niebt mehr, was ieb tut. 
34» bin wie »cm Sinnen. 
34> fcbrctc <ourra! Äeiner »erwunbert ft4> darüber. 
IDer ba oben f4»aut mi4> einen SlugenbUd an. IDiefe 

blauen Slugenjlerne treffen mi4> wie Slammcnjtrablen. 
Bas ifl Sefebll 

X)on biefem Slugenblid an bin i4> neu geboren. 
>£» fällt wie S4>laden »on mir bewb. 
3<b weiß, wobin mein XX>eg gebt, ©er XX>eg ber 

Steife. 
Hun böre i4> ni4>t8 mtbr. 34> bin wie beraufebt. 
UKt einemmal ftebe i<b b»<b; «uf einem Stubl 

fiebt i<b über biefen ttftnfcben unb f4»reit: „jRame* 
rabent Sreibeit!“ 

3<b tonn ni<bt fagen, was banacb gef<bab. 
34) weiß nur no4>: i4) legte meint »^anb tn eine 

flopfenbe bltännerbanb. IDas war ein (öclöbnis fürs 
Heben. Unb meine Slugen »erfanten in 3wei großen, 
blauen Sternen. 
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Eitler 
3t>r fct6 »iel taufmb hinter mir, 
Unö 3br feiö icb, unb i<b bin 3b r. 

; i ! : I ! ; i j ; 
! i ! ! i ' I ! 

3cb ^abe feinen (ßebanten gelebt, 
IDer ni$t in «Suren **>er$en gebebt. 

Unb forme idj tDorte, fo weiß icb feine, 
IDae nicht mit «Surem XPotlen eine. 

IDenn ich bin 3br* unb 3b* feib t<b, 
Unb voxv alle glauben, lDeutf<$lanb, an bicb 1 



$>et unbekannte S.A.=tttann 

3<h fchrtibe an i£uch> S.A.*tttänner. §ür alle im 
fanb fei’s gefagt: 

Schwere Kämpfe liegen hinter uns. fljs finb einige 
unter uns, bie bekommen bie weiße Binbe nicht mehr 
uom Kopf getunter« *Jtn jkilles, ^elben^afteo Bluten 
h<*t in unferen Keihen Einkehr gehalten* 

Unb hoch haben bie klugen nie fo froh unb warm 
geleuchtet. 

^eute morgen würbe ein Schweruerletjter aus bem 
Krankenhaus entlaffen. s£r kam, bet>or er nach ^>aufe 
transportiert würbe, bie kreppe jur (Zefchäftsfielle 
heraufgeklettert. tfun geht er auf mtnbeflens ein 3ahr, 
wenn nicht gar für immer, ins Siechtum hinein. Sein 
Abfchiebswort war: „Auf ben Eag!“ 

3n unferer (Sefchäftsjkelle Hegt ein großer Lorbeer* 
kran$ mit roter Schleife. IDarauf fteht fchlicht unb 
groß: 

„3hrem toten Kamerabenl 
Hationalfojialijkifche IDeutfche Arbeiterpartei. 
tDehe benen, bie ihr Dolk lieben l“ 
Sonntag wirb er ein frifches (örab gieren. 
3n biefer tuft leben wir nun lag um lag. IDa 

ift es kein Jufall, wenn wir enger als fonjt an* 
einanbergekettet werben. ÖPo Blut fließt, ba finben 
Weib unb Zwietracht uerfchloffene ZCüren. So ifl es 
bei uns. Hot unb Blut kitten uns aneinanber. XX>ir 
können nicht mehr los uoneinanber, weil ber eine auf 
ben anbern angewiefen ift. XDit finb eine (Öemeinbe 
ber Hat geworben. Unb fo folPs bleiben. 
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3hr wißt: wir haben nie bie ttlaffe angebetet, immer 
nur bie Perfönlichteit. 3hr tonnt es bezeugen: wir 
haben nie ben XPünfchen ber <0efolgf<^aft geschmeichelt, 
fonbern immer nur unb ftete Pflichten geforbert nnb 
(Dpfer auf äJure Schultern gelegt. XPir meinten, baß 
man ein Polt nur bann aus einer grenjenlofen Sfla* 
x>erei heraus3iehen tann, wenn man felbft bie ©Malerei 
in fich überwinbet unb bie XPege bereit macht 3u jener 
inneren Freiheit, bie Porbebingung ift $ut äußeren. 
3n ber Überwinbung bes tteufels liegt bie legte be* 
3wungene Karriere ju (ßott! 

Solange ber tttenfeh an biefem teben tlebt, folange 
ift er ni(ht frei! 

IDeshalb feib 3h* groß unb 'Mpoftel für bte Freiheit 
ber anberen, weil 3he £uch loslöjtet non bem, was 
bie anberen haften läßt an fcttammon, Haufch unb 4uft 
unb Äeben. 3h* follt Uejwinger beffen fein, bas bie 
anbern 3u 3oben brüeft. 3hr follt bem Seben gegen* 
übertreten als Eroberer, nicht als Perteibiger. 

„IDer Surcht fo fern. 
JDem ILob fo nah! 
^>eil bir, S.2l.!a 
IDas fleht auf ^uren Jahnen gefchrteben. 
3hr habt bas XPort wahr gemacht, baß, wo 3&een 

nicht ausreichen unb Terror angefegt wirb gegen bie 
Präger ber 3been, bie Säufle nachhelfen müffen. 

IDafür erhieltet 3ht ben fehönjten £ohn: non ber 
3ournaille befpueft unb befubelt $u werben. 

Seib flolj barauf! Pergeßt nie, ein Schmugblatt, 
bas jeben $ran3ofen, jeben Muffen, ja jeben 3uben in 
ben Fimmel hebt, fofem er an ber Pernichtung 
IDeutfchlanbs tätigen ilnteil nimmt, muß notwen* 
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öigerweife Öen als tumpen unö Verbrecher be3eicb* 
ntn, öer ihm bei feinem teuflifdjen beginnen in Öen 
Brm fällt unö für fein £anö unö Volt mit letjter 
ieiöenfchaft ficht. itröftet j£uch: wo 3bf 2knbiten 
genannt weröet, öa nennt man uns ©berbanöite». 
XÜ)at es nid)t immer fo, öa§ öer 23lööe hinter Öen 
(Sittern öer 3rrenanflalt öie öraufen 3öioten, öer 
Subälter hinter fchweöifchen (Saröinen öie in öer §rei* 
heit Verbrecher fchimpfte J 

Bameraöen, feiö ftol^l Wir ftnö öie Banöiten öer 
„Boten Sahne“! Bctn berrlid^cres jfob tonnte man 
uns aus S«unöesmunö fpenöen als öiefes aus öem 
ITtunö öes Seinöes! 

Utan fagt uns nach» her .Kampf, Öen wir führten, 
fei wenig anftänöig, er nähere fi<h tommuniftifchen 
fcRetboöen, er höbe tein geijtiges Hiueau, unö was 
öerlei Pbrafenörufch mehr ift. Wir »e^ichten öarauf, 
anftänöig 3U fein in einem £anö, in öem öer flnftanö 
öas Vorrecht öer Baffer unö öer junger öas Vor« 
recht öer Schaffer ift. IDie tftetboöen, nach öenen 
wir tämpfen, beftimmen wir felbft. Wir öanten für 
gute Batfchläge. Wir haben niemals behauptet, baß 
unfer Bampf geiftiges Hioeau höbe, ©tefes „geiftige 
Hiueau“ überlaffen wir bei (Sott gerne Öen Schlade 
tenbummlern unö weifen ©uQenbpbilofopben. 

XVir »er3ichten auf Bat. Wir wollen ICatl 
Sür uns ift öer Bampf auch beute nod) öer Vater 

öer ©inge. 
©amit beginnt es: hinter her roten Sr°nt, öas 

feben unö wiffen wir, fleht öer Weltfeinö. Blug 
»erborgen be$t er öeutfehe Brt gegen öeutfehe Brt, 
unö langfam, tropfenweife, »erblutet ein gan3es 
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Volt niemand tragt Baratt fcbwerer als wir. %btt 
dae ijt lein (brund, bie ©inge 3U laffen, tote fie find, 
©eit ÖPeltfeind rnüffen wir haben; und mag er setern, 
jammern, winfeln und fchreien, mag er (Schimpfen 
und fpucfen, lieb tun und ungebärdig fein; wir 
müffen ibn haben I XOenn es nicht andere gebt, dann 
durch die Leihen der 25lutebrüder: den §eind her* 
aue I 

©ae ahnt er bereite. £r weig, dag wir die einzigen 
find, die, jeder Sentimentalität abhold, aufe (banse 
geben. Une macht feiner ein 36 für ein U vor. XX>ir 
fallen nicht mehr auf den Schwindel der verfchleierten 
Sronten bewein. 

tDer nicht für une tjl, der ijt wider une! 
XXHr find bedingungeloe bie sum t£nde. IDeebalb 

auch lebt in une der unerfchütterbare Glaube an unfere 
Sutunft und die Hotwendigfeit, für diefen (ßlauben 
den ganzen fcttamt ju flehen. XXHr wehren une gegen 
die Unterteilung, wir tämpften um unfere 3dee aue 
Äauflufl und falfcb verftandenem 'Httiviemue. ©ie 
©ergangenbeit bat jedem, der ((bauen will, gezeigt, 
dag wir unfer blogee, nacftee Heben verteidigen. Haffen 
wir jetjt nach, dann wird man une einzeln wie die 
<^unde auf der Strage niederfcblagen. 

©arum feid flart! ©arum (fliegt iHure Leihen 
Sufammen! ©arum glaubt um fo tiefer an KJure 
Utiffion, je (chwerer und gtgantt(cher fie fi(b *>or 
£uren Säuflen und Stirnen auftürmt, ©iefer Staat 
gebt zugrunde an der ^tnerleibeit. Schafft darum in 
£uren Reiben die Schichtung nach Opfer und Heijtung. 
©ie ©emofratte, dae wiffen wir alle, neigt fich ib*em 
£nde $u. 
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Tafel 5 3Dae 23aitncr ftc^t! 





Steht auf, 3hr jungen Ariftotraten eine» neuen 
Arbeitertums 1 3h r feib bet Abel bes ©ritten Heidts! 
XPas 3ht mit teurem 23lut fät, bas wirb als herr« 
Hebe £rote aufgeben! 25allt bie Stufte! Strafft bie 
Stirnen 1 Reiftet unb arbeitet, ©er Kampf wirb £nt« 
ftbeibung fein für bie neue Ariftotratie l Sertrüm« 
mert bie ©leid;heit ber ©cmotratie, bie bem jungen 
Arbeitertum ben XPeg jur gefcbicbtli<ben Pollenbung 
»erfperrt. ©emotratie ift Selbjtmorb an Stirn unb 
Sauft. Proteftiert gegen bie ©leichheit! XPehrt s£uch 
bagegen, mit jebem Crottel auf eine Stufe gefteilt 
3u werben! Steben bie ©eutfcben einmal alle in Äeih 
unb ©lieb, breigig tttillionen Irottel, bann ift bas 
ewige 2teich Ahasvers angebrochen. Äebet nicht mehr 
um bie ©inge herum 1 Ärtlärt rtmb heraus: wir finb 
antibemolratifcb, weil wir in uns ben Abel einer 
neuen Sutunft »erfpüren. tagt £uch nicht 3u bem 
§aulen3er unb Seigling fiellen — bas unb nichts 
anberes bebeutet ©emotratie — fonbern für mehr 
Pflichten — 3br nehmt fie ja freiwillig auf t£u<h — 
forbert mehr Rechte. 

Arbeit bebingt Rührung! Stiftung ift Abel l 
©as fei ber XDahlfpruch ber neuen Ariftotratie ber 

Sauft unb ber Stirn. 
l>eute finb wir noch wenige, heute herrfcht über 

uns ber ©eift, ben wir hoffen unb »erneuten. <^eute 
triumphiert ber Abel bes (Selbes über bem aufbrechen« 
ben Abel ber Arbeit, ©arum trifft Äuch ber ©ummi« 
tnüppel einer wilbgeworbenen Solbatesta, unb 3be 
habt teine fcKöglichteit, 3u Murern Aecbt 3u tommen, 
als ben Appell an bie eigene leibenfehaft, bie einmal 
Sutunft formen wirb. 
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Opfert! 3nt Opfer bildet ftch ber junge 2lr iflot r at! 

galtet IDifjiplm! Sie macht auch aus wenigen ein 
Bataillon! 

@eib §anatiler! XPenn wir recht haben — unb bas 

glauben wir mit ber Um>erbrü$li$teit bes 35lutes — 

bann ^aben alle anberen Unreal. 

Steift ben Harten! *£>och bie flogen ^aupter unb 
hört: 

Braugen in ben blutüberflrömten Schützengraben 

opferte eine junge Generation für bie 3ufunft. 3ta>ei 

tttiilionen Hamenlofe fielen unb ftarben. 

Ber unbetannte Solbat ifl ihr {lumme* 
Benfmal. 

3m Sanbe gelten täglich Millionen an bie ^arte 

Arbeit, ohne Sreube unb ohne Schmers, nur einem bunt* 
len Gefetj ber Pflicht gehorchenb. ©pfergang, um 
bewugt unb unausgefprochen für ein neues Äeich 1 

2Cbolf Eitler gab bem einmal fymbolhaften 2iusbrurt: 

Ber unbelannte 'Mrbeiterl 

3n einem Proletariennertel fpielte fich einmal bas* 

felbe ab, was wir bugenbmal fahen unb miterlebten: 

Kampf, Opfer, 35lut unb Terror. Sechs aus Euch 

lagen in ihren EDunben, bie weil ich fprach vom tom* 

menben Keich* Einer nach bem anberen würbe hin* 

ausgetragen, unb in jhmtmer Ergriffenheit flanben 

Utanner unb grauen unb fchwiegen t>or nergoffenem 
tttärtyrerblut. 

Einer rief unb rief. Braugen brüeften wir ihm noch 
einmal bie ^>anb. 

3<h kannte ihn nicht. Ein fchmales, bleiches, hartes 

2lrbeitergeficht, barin $wei leuchtenbe ilugen, je$t vom 
@<hmer$ ber tlaffenben ©tirnwunbe überfchattet. 
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Das gefchab in einem Sugenblict, ohne @ent%* 
mentalitat* Äs xuar Sbfcbieb unb (ßelöbnis zugleich* 
Dann legte fich über biefes (ßeficbt txrieber xueißes <Eu<b, 
unb eine Sabre flieg f<btx>anlenb bte kreppe bin unter* 

3cb ging in ben ©aal $urüd unb rebete xueiter* 
Diefes Cöefic^t blieb uor mir flehen* Unb bann fpra<b 

ich am £nbe in einer atemlofen Stille bas XPort uom 
unbelannten @*2t.*tttann* 

3<b meinte bamit jenen Sriftof raten bes Dritten 
Seich Vber ICag für lag feine Pflicht tut, einem <S5e* 
fet$ geborcbenb, bas er nicht tennt unb (aum uerflebt* 

Dem man uielleicbt einmal trgenbxuo unb irgenb* 
xuann ben ©chäbel einfchlagen xuirb, xuetl er groß ifl, 
xueil er über bem Utob fleht unb xuegexueifenb feinem 
Polle X)oranf#reitet* Der aber trotjbem fiill, feufch, 
groß unb tapfer feine Pflicht tut für ein Seich, bas 
tommt* 

Por ihm flehen xuir in iZfytfuvcfyt unb nehmen bie 
inütyn ab* 



£>en anbeeen 

3n £uren Äöpfen malt Me XX>elt fi<b bunt 
3n grellen Farben, £a<ben, fuft unb Hamb, 
Uns aber brüdt beo ©cbidfalo |>arte ^>anb 
3n jungen 3<*bren unfre ©futtern wunb. 

0o geben wir $ur Sretbeit unb $ur Htacbt, 
3nbeffen 3b* in fcbtoülem £an$ £u<b brebt: 
XX>enn £ure Hamen langfl im XXHnb verwebt, 
©trablt unfer 0tem noch in bie fernfte Ha<bt. 
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{Tafel 6 In hoc signo 

M
t*

 





„XDit btedjen bte Äetten, 
nnt madjen uns frei!" 

„ÜPir brechen bie Äetten, toir machen «ns freil“ — 
'Mm (örabmal ber gelben gefpro<$en, 
2tuf flammte bas £Dort wie ber $u<fenbe ©tratyl; 
XPir tragend im ^er$en als leudjtenben (ßral, 
Bis bie Seffelti ber Äne<$tfcbaft $erbro#en. 

„XXHr bre<$en bie Äetten, voiv machen uns frei!“— 
Ä)tr lieben $um Su^rer bie Tlrme. 
XXHr finb bie ©olbaten ber fommenben 3fcit* 
ü?ir finb wie bie loten t>on Slanbern bereit 
3um legten $anfaeenalarme. 

„tDir brechen bie Äetten, wir machen uns frei!“— 
Slufbammert ein lag uns ber Äacfye. 
tDir grüßen ber Sufunft lebenbigen Sdbein; 
XDir jammern in fytm unb ^>er$en es ein: 
@<$ma<$*bulbenbes IDeutfcfclanb, ertrage! 
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trat die i£1>te.... 

IDas war es nid)t am alten deutfcben ^>eere: 
IDtes Schimmern der Scfyabracfen und 0$abrunfen 
Äs war die i£fyre* 

war au# nt#t bas (Stangen der (Öewefjre, 
Sür bas fcttiUionen find ins (Srab gefunlen— 
Äs war die Äl?re» 

£>o# biefes X)olt perjtebt nt#t feine <ebre! 
XWar es die BOaffe, die es fortwarf, trunfen$ 
£s war die Äbre. 
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(Tafel 7 £>eutlan6 cnx»ad;c! 





3Die Salfne ^od)! 

IDie §abne b$<b! IDic Ketten bi<bt gefcbloffen! 
©.X marfcbiert mit mutigsfeftem S<b*itt, 
Bameraben, bie Botfront unb Bealtton erhoffen, 
fcttarfcbier’n im (Seift in unferen Heiden mit. 

IDie Straße frei ben braunen Bataillonen, 
IDie Straße frei bem ©turmabteilungemannl 

f(^aun aufs ^atenlreu^ voll Hoffnung febon 
Millionen. 

©er lag für Sreibett unb für Brot briebt anl 

Sum letjtenmal xmrb nun Appell geblafen! 
3um Bampfe ftebn xmr alle febon bereit! 
Balb flattern ^>itlerfabnen über alle Straßen, 
©te Bnecbtfcbaft bauert nur noch tur$e Seit! 

IDie Sabne b<*bi ©i* Beiben bi<bt geftbloffen! 
S.X marfebiert mit mutig*fejtem Stritt, 
Bameraben, bie Botfront unb Bealtton erfeboffen, 
tttarfcbier’n im (Seift in unferen Beiben mit. 
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flterfcworte 
IDer Brieg ijt bie einfache $orm btt Gebens* 

bejabung* 
£mt mutter fetjt ein Heben ein unb gibt bamit 

einem Binb bas Heben* Ho<b einen 2lugenbli<f por bem 
lobe bäumt ficb ber letzte XX>iIle im (0ret8 auf mb 
f<breit: i<b will nicht fterben! Äampf, wenn ber menf<b 
biefe £rbe betritt* Äampf, wenn er fie perlägt, unb 
ba$wif<ben liegt ein ewiger Ärieg um ben piatj an 
ber Sutterlrippe* 

3(b werbe mir bes tteffkn (S5lüd$ eineo 23efit}tum$ 
nur bewugt, wenn i<b es immer unb immer wieber 
gegen feine Heiber perteibigen mug* man f<bä$t über* 
baupt nur ba$, was man erobert ober perteibigt* 

2lu<b ber Triebe will ertämpft werben, unb $war 
ni<$>t mit bem Palmwebel, fonbern mit bem @<bwert* 

mit ben MOölfen mug man beulw* mug man * XX>ir 
unfererfeits gebenten bas ni<bt $u tun* 
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£afcl $ Unt>erxt>un6bar, unaufl;a(tfam 





2>tei @t<Sbet 

XX>aö rauften bie norbtf^en XX>ellen fo fc^>xt>er ^ 
XX>a8 ftöbnen bie ÜPinbe unb Hagen} 
3n *J>eibe— ba gruben fte (ßrab fymt um (ßrab, 
Unb fentten brei beutf<be gelben hinab— 
Brei Äampfer vom braunen ^afenlreusbew, 
IDie tttoofaus Uteucbler erftblagem 

Bumpf bröbnte bie Irommel; $um le^tenmal 
£rftbüttert ber Ireugrug entboten! 
Unb als bann am ftblucfoenben Behlen ber Sang 
„3<b batf einen Bameraben“ ertlang— 
Ba war es, ate mügte in brennenber (Dual 
i&in 2(uff<brei erwecfen bie Coten^* 

Brei(0raber in ^etbe ♦ * ♦ $ern bonnert’s PomStranb; 
Bie tPolfen $um Sturme ficb ballen: 
Steg^ü auf ben 3Dag, wo er alles bunbbrauft! 
Slieg, ^)itlerfabne, in fefter Sauft! 
3br 23rüber pon norbtftber WDaffertant, 
3bt feib nicht umfonft gefallen! 
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£>as heilige tud> 
Bier$ig beutfebe Proletarier aus Berlin, Me im 

IDatoesrei<b non Schönheit unb tPürbe noeber Arbeit 
no<b Brot finben, machen ficb an einem 3ulitag auf 
ben XBeg nach Hürnberg, ben Cornifter nollbepatft 
mit Stogsetteln, Seitungen mb Bumern» 3eben lag, 
ob er Hegen ober glutbeige Sonne bringt, marfebie* 
ren fie zz ^Kilometer* Unb noenn fie abenbs ins (Duar? 
tier tommen, bann haben fie bis in bie tiefe Hacbt 
hinein xoeber Haft no<b Hube, ihren politif<ben (Ölau? 
ben $u prebigem 

3n ben (Srogftabten noerben fie befpueft unb nieber? 
gefcblagem 

Schabet nichts! Sie pauten ficb bureb* Bor ber Seit 
fommen fie in Hürnberg am 

Tim einer non ber hoben Polizei im 3ntereffe 
non Hube unb (Drönung nerbotenen (Ortsgruppe Berlin 
finben fi<b 700 febaffenbe Banner unb Srauen 
$ufammen, bie ben XPeg nach Hürnberg fuebem Sie 
fparen ficb monatelang bas Brot nom Wtunbe ab, 
ner$übten auf Bier unb Itabat, ja, mancher hun? 
gerte ficb bucbftäblicb bas Sabrgelb $ufammem Sie 
nerlieren jxnei Arbeitstage an Sobn, unb ber Preis 
für ben Sonber$ug allein betragt *5 tttart* Utancb 
einer non biefen Siebenbunbert nerbient in ber XPocbe 
zo iftaxt. 

täv bringt fein $abrgelb 3ufammen, mb am Sams? 
tagmorgen tlettert auch er mit flopfenbem fersen neben 
ben anberen aus ben XPaggons, bie non Berlin na<b 
Hürnberg rollten* 



Unb abenbs marfcbiert er mit ben S^^tttaufenben 
am §übrer vorbei, ftbwingt feine brennenbe S<*dU bo<b 
mb grüßt* IDie trüben, f<bweren Gingen, bie fopiel 
Hot, a<b, fopiel Kammer faben — unb xxnemel wer* 
ben fie no<b feben müffen, bis fie ft<b etnft $um leis* 
ten @<blummer fcbließen —, fangen plöt$U<b an $u 
glanzen* $£t weiß gar ni<bt, ob er glauben barf, baß 
bas alles wahr fei* Sti *?>aufe b<*t man ihn nur befpudt 
unb begeifert, niebergetnüppelt unb im (öefängnis 
geftedt* Unb jetjt flehen an ben ©traßenranbern lau* 
fenbe unb laufenbe pon UTenfcben, bie grüßen ibn 
unb rufen ^>eill 

Über ber alten Beicbsjtabt wölbt fi<b ein tiefer, 
blauer ^tmmeb IDie £uft tfl dar wie (Sias, unb bie 
©onne lacbt, als b^tte fie nie einen folgen lag ge* 
feben* 

Sanfaren f<bmettern! IDer Jug fe§t ficb in Utarfcb* 
jßnblos, enblos! Utan mö<bte faft glauben, es follte 
bas ewig fo fortgeben* Unb an ben Straßen warten 
f<bwar$e U?enf<benmauern* Beiner ruft Pfui, bewahre, 
fie alle winten unb 1 a<ben unb jubeln, als tarnen bie 
Sebntaufenbe aus fiegreüber @<bla<bt; unb werfen 
^Blumen, Blumen* 

IDie ©tebenbunbert markieren an ber ©pitje; toeil 
fie ein 3abr ben f<bwerffcen Bampf bur<bgefo<bten, 
barum werben fie nun mit 2Mumen überfiebüttet* ©ie 
jteden fie in ben (Sättel, immer mehr, immer mehr! 
IDie Utütjen finb halb nur noä) blübenbe 23lumen* 
firauße, unb bte Utäb<ben winten unb la<ben ihnen 
$u* IDabeim fpudt man fie an* 

Unb nun markieren fie am §*$*** porbet* lau* 
fenbe, Jehntaufenbe rufen Jytiü ©ie hörend taum* X^on 
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ben (Sürteln teigen fie bie Blumen unb werfen fie ben 
fubelnben Utenfchen $u* 

Borbeimarfch! Die Beine fKegen, währenb Me tftufit 
bm Parabemarfch bet langen Äerls fchmettert* 

Unb bann tommt bet 2tbenb* ittübe unb fcbwer. £s 
beginnt $u regnen. Hoch ein einziger 3ubelfchtei: 2luf 
UPieberfeben! IDet Jug leucht aus bet ^alle* 

Pot Berlin! *Js beginnt $u hämmern! 2lusfteigen! 
Bltgenbe Bajonette* IDet (Summttnüppel winft* %'<x* 
mifcb, neibifch* Betlinet Polizei* 2lusfleigen! Ulan 
teibt fic^> bie klugen* 3a, gewig, bas mit ben Blumen 
haben wir ja nut geträumt* 

Äamerab, bie Sahne! Das JLud) hetuntergeriffen! 
t)tmb auf! IDu, fchau, bag bet (Stirne nichts fieht 
£ege bas liebe, tote ZLuch um bie Bruft; ba ruht es 
gut auf Mopfenbem fersen* 

,,XX)as haben Sie ba unter 3htem ^>emb) 'Huf* 
machen!“ 

IDet blonbe 3unge erbleicht Bafch teigt eine 
fchmugige t>anb bas braune ^embtuch auf, unb bann 
beginnt bet 3unge $u glühen* £r tobt, et tragt, et 
fpucft unb geifert* iWt acht tftann mug man ihn 
überwältigen* IDas heilige €uch teigt man ihm in 
Segen uon bet Bruft herunter* 

3<h frage $£uch: ifl bas eine ^elbentat? Du blonber 
3unge, wenn Dir bie Iränen in bie klugen fteigen, 
fchlucf fie herunter* PPeine nicht* 

Unb plöglich fleht et hoch unb beginnt $u fingen. 
Dann flimmt fein Webenmann ein, unb bann mehr 
unb mehr, bis fchlieglich alle, alle fingen. 3jl bas ein 
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(öefangenentransport * 3jt bas nicht tnelmehr ein 3«8 
von fylbtn 1 

IDeutfchlanb, IDeutfchlanb über alles! 
2Us fie in ber großen ^>alle als befangene jleben, 

toerben fie einzeln *>or ben Äabi gerufen* 3eber t>on 
ihnen macht bie klugen tro£tg groß auf unb fagt fefl 
unb unbeirrbar: „3ch t>enx>eigere jebe 3lusfunftl“ Von 
braußen bricht ber (ßefang ber Bameraben herein: 

„Hoch ift bie Sreiheit nicht verloren l“ 
3hr lieben, tapferen JunQtml iWt ifuch markieren 

xoit gegen ben Teufel* 
tBinbet bie Sahnen um bie ^>erjen, 3ht <tlle, allel 
IDas htilige £uch ruht in guter ^>ut* 3<h weiß, es 

wirb xmeber einmal leuchten I Äameraben! JRameraben! 



iDutd) Caten 
3t>r follt brennen! 
Hiebt tote beteten, 
IDie in (Sebeten 
@td> betennen, 

Hein! 0?ie Solößten, 
IDie tief in Öen (Stäben 
(Sebete leben 
IDureb it>re JEaten 1 



gelben 

Hackte Hingelt bas Celepbon* 3<b fahre auf aus 
falbem Schlaf mb greife fafl mechanifch nad) dem 
<5örer* An ruf pon irgendeiner ©teile am der Stadt, 
aus einer pripatwobnung, einer Sernfpreeh$elle, einem 
Cafe oder einer Kneipe* „U>ir Ratten foeben einen 
ferneren Überfall pon Kotfront absuwebren. ©ret 
S.A«*£eute find bebenfltcb Perwunbet. Äiner £ungen* 
flieh, einer Bauchfchug*“ ©as (ßefprach gebt im Cele* 
grammflil por ficb, in Befunden ifl die gan$e Situation 
umriffen, Anordnungen, Katfchlage, ©erbaltungsmag* 
regeln« ©ann legt man refigniert den ^>örer wie* 
der auf die <ßabel*§ur diesmal ifl es aus mit der 
Hacbtrube. 

3<h fomme an einem Abend noch fpat auf die 
(ßefchaftsflelle. Unten b*trf<bt eine nerpofe Unruhe, 
ein b<*lbxpü(bfiger Burfche flürmt im Äauffchritt an 
mir porbei, hinter ihm b*r $wei, drei flammige Kerle, 
die ficb wie felbflperflanbltch Por mir aufbauen« 0.A.* 
Ceutel 3<h erfenne fie gleich an (ßeftcbt und (ßrug* 
Sie haben foeben im Äommuniflemnertel einen Ka* 
meraden btrausgepauft« tfjr war durch eine rote nieder* 
tracbt in arge Bedrängnis geraten* (Dben ftgt er in 
der jauche* wo ihm feine Kameraden bis $ur Anfunft 
des Arztes die SDunden auswafchen« $ünf Kopf fliehe. 
Kotes Blut riefelt ihm in diefen Streifen den Harten 
herunter* ©as braune *J>emb ifl beruntergetlappt, es 
ifl fleif pon Blut* ©er ©erlegte ifl ein fleiner Arbei* 
ter* s£x wehrt danfbar und befcheiden alle ^>ilfe und 
Sorgen feiner Kameraden ab. üx bat nicht allju 
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große fltühe babei. tttan macht h*er rri(^>t uiel XX?orte 
barum, es finb alles Arbeiter, bie um ihn herum* 
flehen. Sie marfchieren $um Ztil fchon feit brei 3<*h* 
ren in unfereit Reiben mit, finb flarl unb $ah 
gesoorben im Bampf um ein beutfches Berlin. Blut 
tfl hier fchon $ur 3llltaglichteit gesoorben. 3eber von 
ihnen tragt feine Harbern Sie benlen toohl, bas muß 
fo fein* 

Manchmal an einem Sonnabenb ober Sonntagnach* 
mittag ftieblt man ficb ein paar Stunben ab unb fahrt 
in bie Brantenhaufer. ©a gibt es bann aufleuchtenbe 
klugen. 3nt Horbert*Branlenhaus liegt einer mit fchsoe* 
rem Bopffchuß. £t ifl noch nicht lange bei uns. 
2lber j'e$t gilt er unter feinen Bameraben als t>oll* 
bürger. Um fein Bett herum flehen feine junge $rau 
unb ein halbes ©utjenb 0.2l.*£eute. Sie haben ihm 
Blumen gebracht unb (Dbfl. $£e berrfcht hier ein 
£on herber Utännerfamerabfcbaft. Ulan fagt nur ©u, 
aber nicht gemacht unb ohne peinlichen Unterton. Sie 
finb alle Brüber, toie bie Solbaten im Briege. 3<h 
freue mich immer, wenn ich in einem folchen Bretfe 
$u ^>aufe bin unb mitreben Bann, ©er S.X*Htann ifl 
bie immer fich erneuenbe Braft ber Besorgung. Hur 
wer mitten in btefem männlichen Bunbe fleht, bleibt 
lebenbig in ber 3bee. 

2lls ich mich oerabfchiebe, somit mich ber Schwer* 
oerleQte beifeite: „Sie fahren hoch ficher nächflen Sonn* 
tag nach Heulölln $um Bufmarfch* 3<h lann noch nicht 
mitmachen. Bber ber Br$t soirb mir erlauben auf$u* 
flehen. EDürben Sie mich im XX>agen mit nehmen?“ 
©as Hingt gan$ echt, unb es ift in biefen leifm 



XVorten, als gitterte darunter ein geller, fcbmetternber 
Sanfarenton. 

3n Scböneberg befuge ich einen, bem bie rote fctteute 
ben Arm breimal burcbftocben b<*t* Är ift fcbon wteber 
wohlauf. IDie gan$e Samilte ift nationalfo$ialijtifcb> 
bie fcttutter, brei Söhne; einer Arbeiter, einer Lehrling 
unb einer Ötraßenbabnfcbaffner. Sölbltnge bes Bapi* 
tatet, fagen bie biden 3uben ber „Boten §abnea. 

3m Brantenbaus am Sriebricbsbain. IDort liegt 
einer mit fcbwerem 35aucbfcbuß* Sechs läge fcbwebte 
er in itebensgefabr. Hun ift bie Brife überwunben. 
XVir fucben lange nach ibm in einem großen Branten* 
faal unb finben ihn mitten in einer (Sruppe t>on 
Bameraben. 160 ifl Sonnabenbnacbtnittag. Sie fom* 
men eben t>on bet Arbeit. Sie b<*ben ibm t>on ihren 
targen (Stofeben Blumen getauft. Äffen barf er noch 
nichts. fcttanner fchenten einem tobwunben Barne* 
raben 25lumen. IDas finb feine 25ürgerföbne. £auter 
Arbeiter, bärt, ftreng, mit biden Saucen unb mit 
Binberber$en. iDer Bampf um ein 3beal macht nicht 
tob* fonbem gütig. 

Seine tttutter fleht babei. Äine Arbeiterfrau aus 
bem Volte. Sie erzählt t>on ber furchtbaren Wacht, ba 
man fie an bas 25ett ihres tobwunben Sohnes holte. 
IDie tltütter tragen hoch immer am fchwerften. 

XVas er fich wünfebt* Wuchert Programmatifche 
Schriften ber Bewegung. IDer ba liegt, mitten unter 
feinen Bameraben, umgeben von befchetbenen Aftern* 
ftraußen, ift fein Stubent, fein 25ürgerfobn, er ift 
ein einfacher Arbeiter. Äiner, ber einem nie auffallen 
würbe in Beib unb (Stieb, fchöffe ihm nicht eine rote 
Banaille eine Bügel in ben letb. 
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0o ftnb fiel Hiebt alle! Tiber Diele, Dielet fyimbtvtt 

unb Haufenbe! 
gelben bes fcttutes unb btt Eingabe* 0te fabelt 

nichts mehr $u Derlieren als bas bißchen ieben* Tiber 
fie feiert es Derbiffen unb tro$ig ein* 

XX)as tun tDir alle biefen tapferen 0olbaten gegen*! 
über * 

XXHr wollen es uns fragen jeben Hag unb jebe 
0tunbe* 

Unb arbeiten! Arbeiten! 



X>ot bet Selfclxettnfvalle 
Unb Hauben flattern vor ber Selbbermballe, 
Gefüttert von ber fronen Btnberfcbar; 
Das feben brauft vorbei mit lautem Schwalle 
%m Plag, ber ^euge blut’gen (Dpfera tx»ar. 

Hut Du, mein Bamerab im braunen Bleibe, 
33leibft finnenb gehn— umtönt von Sehers uni» 

Spiel — 
Unb bentft in Trauer uni» in berbem £eibe 
©er 0<har, bie hier für Deutfcblanbs Sufunft fiel. 

Dir fällt’a auf 8 ^erj tote Schatten »on 5?preffen, 
XPie bumpfen Hotenmarfchea tttelobie... 
Ulag flüchtig* Polt bie 0e<h3ehn fühl »ergeffen— 
Du, Bamerab, »ergigt bie gelben nie! 
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$>et ©turnt auf die 
tt>ad)t0ebäu&e 

IDie Sranzofen hielten bie $abritgebäube befetjt. 3cbe 
Tlnfammlung auf bei4 ©trage war verboten* ©ennoeb 
jtanben bie 2lrbeitermaffen biebt gebaut ben ©olbaten 
gegenüber. 3lngefi<bt $u 2lngeficbt, in fteinemer 2Uibe. 
«£s war, als ginge ein geheimes Sittern bureb bie 
fcttenfebenmauern. 3ebcr fühlte, bag es jur Äntfebei* 
bung tommen mugte. fcltugtel Empörung lief bureb 
bie Lethen. £s gab lein galten mehr* ©ie Saufte ge* 
ballt, bie Rippen aufeinanbergepregt, fo ftanben wir 
unb warteten. XDorauf? XX>ir wugten es felber nicht. 
2luf ein tDunber? Ttuf eine XDenbung! X£>ir waren 
verzweifelt. ittan batte uns alles genommen. Hiebt 
nur bas 33rot, auch bie 2lrbeit. 

XX>ir bitten nichts mehr $u verlieren als biefes <>un^ 
gerieben, ©ei's brum. 

©a fiel plötzlich auf ber ©eite ber Sranzofen ein 
Äommanbo. ©a vorne tnadten bie (Bewehre. 3<b fab 
einen jungen ©olbaten, ber gitterte wie ein gefcblage* 
nes Äinb. t£in pfeifenbes XOoxt flog bureb bi* <uft. 
%art, tnallenb f<blug cs auf. ©ie ©olbaten richteten 
bie (Bewehre. ÜPir ftanben ftumm unb verzweifelt in 
einer tttauer. 

©a fällt ein @<bng. i£in zweiter @<bug; eine 
bröbnenbe ©alve zigbt auf. X)orn in ber erjten Äeibe 
bricht ein Änäuel von fcttenfcben zufammen. VOuU 
febreie beben auf, untermifebt mit bem ©töbnen ber 
X>erwunbeten; unb bann ein febreienber Ausbruch von 
*?>ag. 
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bewehre! fcbreit einer. bewehre! gellt ber Äuf bis 
in bie letzten Reiben. 3<b weiß nicht mehr, wie ea 
tarn. piötjlicb waren wir bewaffnet. £a war, als 
waren bie bewehre t>om Fimmel gefallen, ittir felbft 
brüeft einer fo ein ©(bießeifen in Me />anb. „IDa, 
Bamerab! Patronen! Schieß gut!“ Unb nun beginnt 
ber Bampf. 3<b Irt6e, siele, febieße, labe, siele, fließe. 
XPie im Brieg. tttir tjl ea, als wäre wieber Brieg. 

IDaa ijl ja au(b Ärieg. Hur baß icb fe^t weiß, wofür 
i<b fechte. 

PDir geben im Sturmangriff gegen bie XPacbt* 
gebäube *>or unb nehmen fie. Utit bem Bolben haben 
toir breingefcblagen. fcttenf<bli<b&tt ♦ EPi? werben blut* 
gierig wie üere. Schlag1 tot! Schlag1 tot! 3« wir 
fi£t suerjl noch ein Stachel. IDu morbefl ben 35ruber. 
Hein, brüllt es auf. IBruber bin, 33ruber hw, w nimmt 
uns unfer 25rot. tiZin Binb weint in mir, ein hungern* 
bes Binb. 

3n wenigen Utinuten finb unfere befangenen frei. 
Sie ftellen ficb gleich in Beih unb blieb unb fließen 
wie wir, ohne ein XPort $u fagen. £iner nimmt ein 
graues Huch unb binbet es um feinen bewebrlauf. IDas 
ijfc unfere Sahne. IDie Sahne ber beutfeben Per$weif* 
lung. Poran! XPir faffen <Eritt unb marfebieren. lau* 
fenb, taufenb, taufenb! ^aß in ben klugen, Ba<b* in 
ben Säujlen, fein tieb auf ben tippen, nur ein XPut* 
fchrei: Pergeltung! 
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Ben Solbaten be$ großen 
Äriegeß 

Sie ^aben fyofytx gelitten als MPorte fagen* 
Sie haben junger, Balte unb XX>unben 
0<ht*>eigenb getragen* 
Bann bat man fie irgendwo gefunden: 
X)erf<bnttet, $erf<boffen ober erfcblagen. 

^>ebt btefen loten bo<b $um ©ruß bie ^>anb! 
Sie finb fo fern x>om Daterlanb gefallen, 
Bie lürme aber ihrer Irene ragen 
Um allen, allen 

itten im üanb* 



©et Ätietj 

3<h fege meinen ^>elm auf, $iebe meinen ©egen unb 
bellamiere Uiliencron* 

tttancbmal überlommt mich fo eine 2lnwanblung* 
©olbat feint 2tuf Poften fte^ent 
tttan muß immer ©olbat fein* 
©oibat im ©ienfte ber Sfapolution feinee Polles* 
©amt benle ich mit ©Zaubern an 33ranb unb Per* 

wüjhmg* 3<h febe krümmer pon Raufern unb ©ör* 
fern im 2lbenbli<ht fchwelen. Seuerfaulen jteigen auf* 
Härm unb ©cblachtenbonner* 

3<h febe brecbenbe klugen unb höre bas fchmer$* 
gefüllte ©töbnen pon fterbenben ittenfchen* 

fctteine ^>anbe finb fchwar$ pon puiperbampf, mein 
T&o& iß: rot pon 35lut* Hein, ber Ärieg iß nicht fcbön* 

36) böre laute Bommanboworte, ^>urrafcbreten* 
3<h fcbreie mit: ^>urra, ^>urral 
3<h bin lein fcTtenßh mebr* fcfticb überlommt eine 

wilbe XPut* 36) wittere 23lut* 
3cb fcbreie: „Porwärtsl Porwarts!“ 3<h will tin 

^>elb fein* 
3cb zerreiße mein ^>erj* XPas gilt bas ^>ers^ 36) 

ßür3e mich in ben Seuerregen* 
3cb bin ein ^elb, ein (Sott, ein £rlöfer. 
3<h blute felbß* tttein 2lrm bängt fchlaff betunter* 
3cb bin getroffen* 
3<h werbe matt* 36) finle* 
3cb Petliere bie 25efimtung* 
3<h wache auf aus tiefem ©chlaf* 3<h liege allein 

auf weitem, enblofem Selb. 
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Die @4)1 acht ift aus* 

Sem tönt no4) Banonenbonner* 

Der Fimmel ift h$4) unb lichterüberfät* (öan$ weit 
glutroter @4)etn* 

34) bin in tieffter Seele erf4)üttert unb auf* 
gewühlt* 

34) fühle meine tDunbe Baum* 
3# bin ftumm t>or ber (öröge biefee tfErlebniffes* 
Das ift ber Brieg! 
Der Brieg! Buf 4eben unb lob! 

(ßraufam tx>ie alles, was lebenbig ift* 34) h<*be es 
ni4)t fo gema4)t* 3<h ftelle nur feft, bag es fo ift* 

Unb benBe mir, bag jenes hö4>jte aller XPefen wohl 
feine (Srünbe gehabt haben mag, als es bas alles fo 
unb nicht anbers einrichtete* 

Der ewige S^ebe ift ein Iraum — bas genügt für 
bie PolitiB* Der @olbat mag hinauf eSen: unb nicht 
einmal ein f4)öner* 

Das gan$e Heben ift ein Brieg* Die erfte Bulturtat 
tx>ar: ber tttenfch fchmiebete Pflug unb Schwert* Pflug 
$um Srieben, @4)toert $um Brieg* 

@o wahr es ohne Wacht Beinen lag, fo Bann es 
ohne Brieg Beinen Sieben geben* Das eine bebingt 
bas anbete* 

Brieg unb Befer, Schwert unb Pflug, bas finb 33e* 
griffe, bie suetnanber gehören wie Utann unb §raw* 

Der Uauer fe$t ben Pflug in bie @4)olle* Bus 
Born wirb 25rot* Por ben (öre^en ber (SemarBung 
fteht ber Brieger, geftüßt auf fein Schwert, unb hält 
XPa4)t* 
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23<user mb Ärieger: b<x$ finb öte ©olfcaten für bae 
tägliche 25rot 

@o fyat es (ßott gemacht @o n>ar es in ißtmgfeit, 
mb fo xotvb es in jfxxrigleit fein* 
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Sefter binbet ben geirrt 
nad) bet 0d)lad)t! 

§efler binbet beit ^elm nad> ber 0$la$t J 
Bleibt auf ber XX>ac$tl 
Seine Stunbe feilt 3^r perfäumen, 
Angegeben perfrüfcten Iräumen — 
XX>ißt, baß ber geinb no<fy $u hoffen wagt, 
©aß 3fcr Perfagt! 

Sefter binbet ben ^etm na<$ ber 0<fylac£tl 
Bleibt auf ber XPa$t! 
3n ben lauen, tlanglofen Seiten 
Sollt 3^t t£uä) rüjten unb porbereiten, 
Sie £ud) bie (ölocfen Pom fco^en lurm 
Häuten sum Sturmi 

Sefter binbet ben ^elm naefr ber 0<£la<$t! 
Bleibt auf ber Xüac^tl 
X30as 3^r erreicht, finb Etappen unb Stufen — 
2lber $um ^>oc^3iel feib 3^f berufen: 
Sollt ein# fiegladjenb Pom Belt bie sum 2tyein 
Deutf$lanb befreien! 
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iDet Cote 

■fluch lote ftebn in unfern TfoibV. 
IDen 3t>r uns gefieren erfcbkgen, 
IDen haben wir nicht 3U (Stabe getragen, 
Hein 1 
IDen 3bf gejtern in feiger Hacht 
Auf buntler 0traße umgebracht, 
3ft, als bae IDämmern bee iLags begann 
■flufgewacht! 

IDee loten (Seficht 
{Etagen heut hunberttaufenb bltann! 
Unb finb (geeicht ... 
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tt>it beulen betCoten 

(Stau laftct ein fcbxoerer Wopembertag über beut* 
fcbem 4anb* IDie Sonne bes Sommers ifl perblaßt* 
IDer ^>erbß: l>at angefangen, tmb hinter if>m fte^t 
fdjon unerbitterlid) graufam ber XPinter* Wa#t im 
beutf^en Poll! IDas gefd?äftige Sdjtpägen pon Srie* 
ben, Sreibcit unb 23rot mad) t einem betretenen 
Sd?xoeigen pialj, unb hinter biefem Schweigen per* 
birgt fi$ bie nadte, feige 2lngfl; por ben lommenben 
IDtngen* IDamals l?ob man bie fo$ialfle Xepublil ber 
£Delt aus ber laufe* ^xoav nid)t, xPie bas fonj* fo 
23rand) ifl bei jungen Staaten, im Sd>la<$tenlarm, 
unter bem IDonner ber Äanonen, begrüßt unb um# 
jubelt pon einem befreiten Poll, fonbern unter ben 
Perräterfdjüffen, bie für ben XPeltfrieben ber Polls* 
bruber gegen ben Poltsbruber ablnallte, bei Getpe^r* 
gelnatter feiger IDeferteure, nid# perfjinbert pon einem 
Polt, bas feine bejlen Sö^ne ba^ingeopfert fyatte unb 
nun, mübe unb ausgeblutet, bie IDinge laufen ließ, 
tpie fie eben liefen* 

So tpar’s! 3a, fo tparV* Unb feilte ijl 3^restagl 
tPir feiern ben Geburtstag ber JUpublil* Selbft bie 
eigentlichen Pater biefes fogenannten Staates lönnen 
an ihrem Sinbe leine rechte Sreube mehr finben* Sie 
flreiten fi<h um bie Paterfchaft* Hicht als tpenn jeber 
pon ihnen fich brängte, als Jfr^euger unb 0<hut$patron 
biefes allerheiligften Staates $u gelten, fonbern leiner 
pon ihnen tpill es tyeute getpefen fein* So lehnen es 
alle einmütig ab, für ben XPahnfinn bes 9* Hopember 
191$ perantroortlich gemacht $u tperben, unb $ieh*n 
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es por, lebiglich auf bem bequemen golbenen 33oben 
ber fcatfachen $u ffehen. 

£in ausgeplünbertes, ausgeblutetes X)otf, b«^8ern^ef 
frierenbe Äinber, Htütter, bie bas tÖeinen längft per# 
lernt haben, ©ebne, bie in ohnmächtigem (Stimm 
bie Säufle ballen, unb Pater, bie fich Por bumpfem 
(ßroll perjebren: IDas ift bas Sehen in Schönheit unb 
XPürbe, pou benen 3h* fo oft unb fo berebt gefprochen 
habt* 

3m freifchenben Iotentan$ eines perlumpten Pol# 
fes Hingt eine Sanfare. trommeln fchlagen hinein. 
IDumpf unb fchtper. IDie tTlüt$en ab! £Pir benfen ber 
loten! 

XPir benfen ber $tpet Htillionen, bte in ben (Sra# 
bem pon Slanbern unb Polen perbleich tn. XPir benfen 
ber taufenb unb taufenb ©olbaten, benen bas tPelt* 
meer in feiner Unenblichfeit ein etpiges, ruhlosbetpegtes 
(Stab bettete. XPir benfen aller, bie aus ben Säften 
ftür$ten, bie in ben Söchern ber iSrbe ffarben, bie unter 
bem Hteeresfpiegel ihr le^tes Amen beteten unb bie bei 
ben perfengenben (Bluten ber ftropenfonne perfamen in 
JDurff unb (üual. 

XPir benfen ber ©olbaten ber beutfehen Hepolution 
unb all berer, bie für bie Aufrichtung bes Paterlanbes 
ihr breimal heiliges Seben auf ben Altar ber Sufunft 
legten. XPir benfen ber Htartyrer für ein anberes 
Hetch, bie ben (Blauben, ben unerfchötterbaren, mit 
ihrem ^er$blut befiegelten. XPir benfen ber toll# 
föhnen Htanner, bie in ber Seit ber größten ©darnach 
unferes Polfes toiffenb bem §einb in bie Cöetpehrlaufe 
liefen unb $ufammenbra<htn unter bem Huf: £s lebe 
bas Paterlanb! 
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IDic Sabntn nieder l Und fenft die Bnie! (Bebe (Sott 
&ud> Braft 3um Raffen mb iErotjenl 

Unter flatternden Standarten marfebtert eine neue 
3ugend mit litten Stirnen einem anderen Utorgen 
entgegen* Zn der Spttje gebt der fommende 2ldel des 
Ututes und der {Lapferfeit, Sieg oder 3Cod entgegen« 
IDie tDürfel fallen auf £od* Siebjepn deutfeb* Arbeiter 
und Studenten, von den pöc^ften ^>öpen und aus den 
tiefjlen liefen des Wolfes von (Sott $um Symbol 
^ausgenommen, tverden von den Bügeln der Beaftion 
rechts und linfs niederfartätfebt und röten für eine 
beffere Julunft mit tprem 35lut das Pflafter. XWebrt 
der Kranen nicht! Zbtx fagt ihnen, dag fie den *£>än* 
den gebieten, 3u geballten Säuflen 3u tverben, und 
bebt die Säufte, diefe 2lrbeitsfäuffe pocb und febtvört 
bei (Bott und allem, tvas i£u<b heilig ijt: 

XXHr tverden jfiEucb ni<bt vergeffent 
Unfer iDant fei die Ba<be 1 
Buf den lag! 
XWtr denten der loten, die uns jedes 3<*br das 

S(^)i(ffal als Unterpfand unferes Sieges nimmt* IDer 
unbefannte braune Soldat fytbt die §abnt mit btnt 
f<btvar3en Breuj auf 25lutigrot und tveijf febtveigend 
den X3Öfg der Pfli^t« Opfer und 23lut tvaren immer 

T, * 

noc|> itt^bfräfte 3um endlichen Iriumpb* 
Bameraden! £in 3<*br ijf um; ein neues 3<*b* be* 

ginnt* XWir denlen der iotenl Utit Sc^mer^ und 
Sreude: S4)tveres und nie (Bekanntes bat das Scbi^fal 
über uns beftimmt* XWir tverden den Beleb des teidens 
ausfoffen müffen bis 3ur Weige* XX)er tveig: morgen 
trifft’s lDi<bj übermorgen mt<b* JDte etvige Bicbterin 
(Sef<bi<bte holt aus unferen Beiben berous, des fie 311 
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unferem 2tubm, $u unferem 3lnfporn, $u unferem 
XVillen $ur lat bebarf* 

XVir trauern nubt; txrir Hagen an unb f<btx>ören: 
Vergeltung! Vergeltung! ©er Ztag bricht an! 
XVir grüßen £ucb, 3br loten* ©eutfcblanb beginnt 

neu $u glänzen im Htorgenrot £ureo Blutes* XVir 
f<blagen ben @<barlacbmantel teurer fynQabt um 
biefes gelne<btete Volf, bas felbjt im tiefjben Unglüct 
in feinen beften ©öbnen, in tgu<b, feinen fönigli<ben 
Tlbel bexoabrt* 

©olbaten ber beutf<ben SuBunft! Bittbet ben ^elm 
fefber! 3m ZCotentanj Hingt eine JJanfare* ^trommeln 
ftblagen bittein* ©umpf unb f<btx>er* 2lus ben lüften 
Hingt unb fcblagt es tsieber* ©ie 2lrmee ber loten 
gibt 'Zlntxoort* 

<aßt brbbnen ben Htarftyrbytbmus ber braunen 
Bataillone: $ur JJreibeit! 

©as ^>eer ber loten marf<btert mit £ucb, 3b* 
0turmfolbaten, in eine beffere Sutunft bittein* 
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Übet (ßtäbet vorwärts! 

§ür jeben, 6er als Sreif>eitepfavtb 
©ein junges ieben laßt, 
©tebn bunbert auf im beutf<ben fanb 
Unb gehn $ur Sabne feg* 
tßs xoirlt bas Blut als beirge ©aat: 
2lus (öräbern toacbg bie Braft $ur ILat, 
Sum feigen ^mtefegl 

i •• ■■■■ * ■ , , 

t- i • 

1 i I 

t l \ . I ■ * * 

tOxx fdjxpören es am frigben (Stab, 
©as unfern Bruber becft: 
©u fanleg nidg umfong ^mal> — 
©ein lob uns gexpedtl 
tgs tx>irft bas Blut als beilege ©aat: 
2tus (ßräbern toacbg bie Braft $ur lat, 
3um beigen Ärntefejl l 

©ie ©trage brobnt pon fyaxttm Schritt, 
©röbnt pon Sanfarenfdball, 
Unb broben sieben unfi<btbar mit 
©ie gelben aus XPalball ♦ ♦ . 

rpirlt bas Blut als ^ciFge ©aat: 
2lus (Sräbern toäcbg bie Braft $ur lat, 
3um beigen jgmtefeg! 
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mertworte 

man b<*t uitfer Volt ins 3och ge$xoängt. Bas Herren* 
polt ber XVelt muß ©tlapenbienfte tun* X>on oben bis 
unten unb pon unten bis oben. 

IDagegen muß bas gan$e Volt Sront machen: pon 
oben bis unten unb pon unten bis oben. 

Bas ijt btt 3<nnmer: sxoifchm oben unb unten ftet>t 
eine XX>anb pon Büntel, 23efit$ unb Gilbung. 

XVir perftebm um nicht mehr. XVir fmb tein Volt, 
fonbem $xoei Parteilager, bie fich auf bas Ärbittertjtc 
befebben. Barum xourben xoir auch $um ©pielball in 
ben ^anben ber machte, bie bie Weit beberrfchen. 

tVirb einmal oben unb unten eins fein, bann ge* 
hört uns bie Ärbe. 

Uber bas erreichen xoir nie burch Äeben unb 2$efo* 
lutionen. Ba muß ein heiliger (Sexoitterfturm hinein** 
fegen. 

XVir muffen pon porn anfangen. 
Einige xoerben bie Sahne ergreifen, bas Scbxoert 

bes paffes unb ber Hiebe in ber Saufo ^ann 
XVeg frei machen. 

mit bem XVort, in bem bie Zat fich f<hon aufbäumt. 
Äs lebe bie JUpublitl 
So fcbreien bie braußen. XVas gebt uns bie Xepu* 

blit an} Äs lebe Beutfcbianb! Äs lebe feine Sutunft! 
XVir xoerben uns einmal perantxoorten muffen por 

bem 2ii<bterjtubl her (0ef<hi<hte. Ba beißt bie Sr<*0e 
nicht: „*>abt 3br bie Äepublit perteibigt fonbem: 
„XVo ift bas Gleich ? XVo ließet 3br Beutfcblanb 
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XX>ic finfc Me feigen ^>er$en xmwM 
XE>a$ flattern fa^l Me Sahnen! 
^8 $u<ft um mü&er tttutter Wlunb 
titin Tfynm ♦ ♦ ♦ 

MDir legen tyr b<t$ legte Btn6 
3n ityvts Kaufes *5alle 
Un6 fagen: Mine @ö£ne finb 
XPtr alle! 
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S*2l* marfcbiert 

Braußen, faft x>ot ber Stabt* Äin XPagen würgt 
ficb burcb bie abenblicb belebten Straßen ber 2lfpbalt* 
wüfte* Scbmutj unb Xot fprttjt bis an Me Sitje 
berank Äangfam gebt es burcb bie City, mb bann 
gewinnt er freie §abrt* (örau unb lalt biefelt ein 
feiner liegen vom fternenlofen Fimmel banntet* 

tüebbing! IDer rote Proletariernorort t>on Berlin* 
Pbarus*Sale 1 Braußen flehen fcbwaräe Menfcben* 
mauern* 3oblen, Pfeifen, (ßefcbrei unb Brobungen* 
Äin S*S**Mann melbet: „Ber Saal ijl polizeilich 
gefperrt*“ herein 1 

üualm, (ßejoble, es riecht nach 33ier unb Sufel* 
Xeben ? Pbantaftifcber üerfucb* Äs bauert leine fünf 
Minuten, ba b<*Ut ber Saal wiber Pom (öelracb ser* 
fpütternber Stuhlbeine, pon nieberltatfcbenben (öläfern 
unb Slafcben: ein wüfles Cobuwabobu* 3n fecbs Mi* 
nuten ifl ber rote Mob berausgefegt* Bie üerfammlung 
nimmt ihren S^rtgang* 

2luf ber Sühne liegen fecbs ScbtPerperletjte* 3tt 
2lbflänben pon 3ebn Minuten werben fie auf fcbwan* 
tenben Sabren berausgetragen* Äleine, befcbeibene 
Menfcben: 'Arbeiter, Solbaten ber beutfcben Ttevo* 
lution* 

^>ier entftanb bas OPort Pom „Unbelannten S*X* 
Mann“* 

• * 

Bor einem t)orort*Sabnbof flehen Menfcben in 
lofen (ßruppen $ufammen* üben auf bem Sabnfleig 
rollt ein 3ug ein* Man hört Singen unb Xufen* 
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Signale ertönen* plötjltcb ein Scbug* iSin 3xpetter* 

Unb nun trommelt aua Öen Kepolpern eine xpabre 

Banonabe* Unten ftür$t einer burcb bie Sperre mit 

blutenbem &opf* „XPir finb überfallen !“, unb bricht 

ohnmächtig 3ufammen* 

IDann trägt man fie beraua* Perxpunbete, Perxpun* 

bete! j£tner Baucbgbug* einer Bopfgbug* 2Ua bie roten 

XPegelagerer, pon PoÜ3ei eatortiert, ben Bahnhof per* 

laffen, öa ift bie Htenge taum noch 3# beiten* 

£icbterfelbe*0g* ^ier entftanb baa XPort: „IDenlt 

an una, S*2l* Berlin!“ 

* 

ün ben piatatfäulen geben bie Ulaffen geflaut* 

Erregte ©tapute, für unb xoiber* Htancb einer gebt 

nacbbentlicb xpeiter* XPer xpeig, fcbon piele fingen Hein 

an unb enbeten grog* XParum perbietet man ibnen 

baa Beben? 3g ea nur Perachtung ober auch etxpaa 

'Zlngfl* 

Pon ben pialaten freien bie guromen Buch* 

flaben: „<oeil Baifer ©ir!“ £in paar xpenige Säije, 

aber bie £eute bleiben geben, lefen, lefen immer 

xpieber, ghütteln bie Böpfe unb geben* 'Mnbere 

fommen* Unb geben unb machen anberen piaQ* 3um 

ergenmal in Berlin ein Harne: „Parier (ßilbert, oer 

Baifer ber Bepublif.“ XPaa ig tPabrbeit, xpaa ig 

£üge? 

Bbenba gauen ficb bie Utaffen in 3xpet grogen 

Sälen* (0lü<fli<b) xper einen Pia# erxpifcbte* ©raugen 

geben mebr, als brinnen fitjen. Um Ulitternacht be* 

xpegt ficb ein f<hxpar3er 3«9 burch bie gillen, buntlen 

Stragen. ^>ag auf ben £ippen, Bache in ben Säugen* 



So marschieren taufenb unb taufend. Der Poflen am 
Poli3eipräfibium macht ein erfiauntes (Befielt. äs 
bleibt ibm wenig Seit ba3U. „Du willfl wohl 3fibor 
befehlen!“ Schon flutet bie menge übet ibn hinweg. 
Punfel, brobenb unb formlos fleht fie x>or biefem 
fteinernen Baffen. 2)« ein Pfiff, ein Buf — unb ohne 
Bommanbo ein pieltaufenbflimmiger Busbruch pon 
1£>«ß unb Empörung i 

<>iet entflanb bas XPort: „Das Banner fleht l“ 

* 

Itro^ Perbot nicht tot! Sie mußten’s erfahren unb 
nahmen 3urücf, was feine fcharfe Spiße gegen fie 
felbfl 3U richten begann. Unb wie nach «inem Damm« 
bruch ergoß fich ber Strom einer neuen beutfeben Pe« 
wußtheit in bie (ßroßflabt. Der Bufbruch begann. 

laufenbe legten Petenntnis ab. äs war eine hin* 
reißenbe XPiUensgeflaltung, ungemacht unb echt. 
(Duellenb aus ben tiefflen Ptunnen beutfeher Polfs* 
feele. 

3» ber Hacht fchlugen fie ihn tot unb warfen feinen 
noch blutenben Leichnam in ben Banal. Tim anberen 
Ulorgen trugen ihn bie mitleibigen XPellen ans tanb. 

tPir flanben an feinem (örab. XPte Diebe unb 
Bäuber mußten wir uns 3ufammenfchleichen, um ihm 
bie letjte Ähre 3U geben. Äiner trat an bie offene 
(Sruft, bie S«hne umflammert »on 3itternber §aufl, 
unb fchrie feinen 3orn unb feinen Pergeltungswillen 
bem toten Bameraben in feine buntle, falte, enge 
XPohnung nach. Dann gingen wir alle fchweigenb 
heim. 
6 ©er unbetannte 



fyttv entftanb bas XVort: 
„£r war unfer Äamerab. XX)ir vergeffen n i <b ts!“ 

s 

* 

3rgen5t»o liegt einer von ihnen im 0ieebtum; fie 
feblugen ihm in ben Pbarus*0dien ben Schabet auf* 
f£v verlor bie 23efinnung unb halb ben Verftanb. 
(ßute ^yänbe umhegen unb umpflegen ihn. f£t lann 
nicht mehr geben nnb faum no<b reben. ^>ört er eine 
befannte Stimme, bann geiftert über feine verfallenen 
Süge ein irres Häcbeln, als erinnerte er ficb bumpf 
unb bunfel: „2lu<b ich war einmal babei.“ Verlaßt 
einen bie Äraft unb will ber XVille fapitulieren, bann 
gebt man 3um fielen Äameraben, gibt ihm bie tyanb 
unb lernt wieber Raffen. 

Die anbern markieren, markieren* hinter Hin* 
genbem Spiel unb bröbnenbem Trommelwirbel tragen 
fie ihre roten $abnen ber Scheit, bie tyanb am (Surt, 
ben Äopf hoch geredt, aufrecht unb tapfer. So tun 
fie ibre Pflicht. Einern <0efet$ geborebenb, bas ihnen 
bas ewige Blut vorfebreibt. Solbaten bes Aufbruchs. 
EVader leben fie, tapfer jtreiten fie, unb, wenn es fein 
muß, geben fie tacbenb in ben Tob. 

Einmal im 3abr tommt ber Tag, ba benten fie ber 
toten Äameraben. Dann binben fie Trauerbdnber um 
bie leucbtenben unb legen grüne Ärdnje bes 
(Glaubens unb ber Hoffnung <tuf bie einfamen (ßraber. 
Sie nehmen bie Htüfjen ab unb beben bie tyanb 3um 
0<bwur. Sie fagen es nicht, was fie febwören, aber 
alle wiffen fie es. 

Unb bann fcbmetlern bie Trompeten, unb im 
gleiten Schritt unb Tritt marfebieren fie wieber ins 



£eben hinein* 3ns große, leucbtenbe ieben* 3« jenes 
geben, baa fte meiftern imb gewinnen wollen, inbem 
fie ea einfe^en. 

0.71. marfebiert! 
©ie §abne tyotfyl 
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tftin Cej?:ament 

X>on biefer Meinung unb Stimmung, womit man 
fi<h bei uns fchmücft, als fei fie aus bem feinen (ße* 
fühle für bas Xt>ohl aller entfprungen ober eins mit 
bemfelben, fage ich tnich feierlich los; 

ich fage mich los: von ber leicbtfinnigen Hoffnung 
einer Errettung burch bie ^>anb bes Swfalls; 

von ber bumpfen Erwartung ber ^futunft, bie ein 
flumpfer Sinn nicht ertennen will; 

von ber Binbifchen Hoffnung, ben Som eines 
Hy rannen burch freiwillige Entwaffnung $u bes* 
fchwören, burch niebrige UntertanigBeit unb 
Schmeichelei fein Vertrauen $u gewinnen; 

von ber falfchen 2$efignation eines unterbrächen 
(ßei jtesvermögens; 

von bem unvernünftigen Mißtrauen in bie uns 
von (ßott gegebenen Ärafte; 

von ber fünbbaften Bergeffenheit aller Pflichten 
für bas allgemeine U5efte; 

von ber fchamlofen 'Aufopferung aller Ehre bes 
Staates unb X)olBes, aller perfönlichen unb 
Menfchenwürbe; 

ich glaube unb beBenne, baß ein X)olB nichts hoher 
$u achten hat als bie X&ürbe unb Sreiheit feines 
IDaf eins; 

baß es biefe mit bem lebten Blutstropfen ver* 
teibigen foll; 

baß es Beine heiligere Pflicht $u erfüllen, Beinern 
höheren (ßefetje $u gehorchen hat; 
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bag btt ©cbanbflecf einer feigen Unterwerfung nie 
$u verwifeben ifl; 

baß biefer (Sifttropfen in btm Slute eines Dolles 
in bie Hacblommenfcbaft übergebt mb bie Braft 
fpaterer (öefcblechter lahmen mb untergraben 
wirb; 

baß man bie £tytt nur einmal verlieren tarn; 

bag bie bes Bönigs unb ber Regierung eins 
ifl mit ber £fyvt bes Dolles unb bas einzige 
PaUabium feines XDobles; 

baß ein Doll unter ben metjlen Derbaltniffen un* 
überwinblicb ifl in bem grogmutigen Bampfe um 
feine Sreibeit; 

bag feibfl ber Untergang biefer Sreibeit nach einem 
blutigen unb ehrenvollen Bampfe bie XDieber* 
gebürt bes Dolles fiebert unb ber Bem bes febens 
ifl, aus bem einfi ein neuer Saum bie fiebere 
tDurjel f<blagt; 

ich erlläre unb beteuere ber XX>elt unb Wacbwelt, bag 
ich bie falfcbe Blugbeit, bie fi<b bet (ßefabr ent* 
sieben will, für bas Derberblicbfle halte, was 
§ur<bt unb Bngft einflögen tonnen, bag ich bie 
wilbcfle Dersweiflung für weifer beiten würbe, 
wenn es uns burebaus verfagt wäre, mit einem 
männlichen Utute, b♦ b* mit ruhigem, aber feftem 
j£ntf<blug unb tlarem Sewugtfein ber (Sefabr $u 
begegnen; 

bag icb bie warnenben Se gebenbeiten alter unb 
neuer Seit, bie weifen iebren ganzer 3abrbun* 
berte, bie eblen Seifpiele berühmter Doller nicht 
in bem Taumel ber Bngfl unferer Hage vergefle 



unb Me XVeltgefchichte ^ingebe für bas Blatt einer 
lügenhaften Eitting; 

baß ich mich rein fühle uon jeber ©elbftfucht, baß 
ich leben (ßebanten unb jebea (öefühl in mir x>ov 
allen meinen tttitbürgern mit offener ©time be* 
fennen barf, baß ich mich nur $u glücflich fühlen 
würbe, einft in bem h*rrli<ben Xampfe um §rei* 
heit unb XVürbe bes Vaterlanbea einen glor* 
reifen Untergang $u finben! 

Verbtent biefer (ßlaube in mir unb in ben mir (ßleich* 
gefinnten bie Verachtung unb ben ^>ohn unferer 
bttitbürger J 

IDie Hacbwelt entfchetbe hinüber! 
2luf bem ^eiligen Elitäre ber (ßefchichte lege ich biefes 

leichte Blatt nieber, in bem feften Vertrauen, baß, wenn 
ber ©türm ber $eit es hünx>egweht, einft ein würbiger 
Priejter biefea Rempele ee forgfaltig aufhcben unb in 
bas 3ab*buch ^eö x>ielbewegten Völferlebena einheften 
werbe. IDann wirb bie nachwett richten unb t>on bem 

bem 
©trome ber Verberbtheit mutig entgegengerungen unb 
bas (Sefühl ber Pflicht treu wie einen (Sott im Bufen 
bewahrt haben* 
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©em unbekannten ©♦JC-ttTann 
Unbekannter, 
X)on niemanb genannter 
33ruber im 23raunbemb, iä) grüge 
MDenn IDu gekritten, 
XX)enn IDu gelitten, 
tDar’s für uns alle, war1* auch für nricb! 

Ireu bem befehle, 
©lübenb bie @eele, 
0<blugft ©u bie 23ref<be in feinbli^e §ront; 
Unb ©eine 23lide 
VDaren vom ©lüde 
©iegbaft4ebenbigen ©laubens bur^fonnt 

©ir $um ©ebäd>tnis, 
heilig Vermächtnis, 
Ütabnt uns ©ein Utat, tx>enn ©u lang f<bon $ur Äub* 
©dämmert nicht er$en: 
§lammt uns im ^>er$en, 
Unbekannter S^sUtann, ©ul 
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